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SV Obergurig 

Zuerst möchte ich unseren Vereinsmitgliedern und natürlich allen Lesern des Mitteilungsblattes ein 

gesundes neues Jahr wünschen. 

Unseren sportlich aktiven Mitgliedern wird es sicherlich nicht schwerfallen, die evtl. angesammelten 

Pfunde der Feiertage während ihres Trainings wieder loszuwerden. 

Doch die Weihnachtszeit war auch wieder die Zeit der Geschenke. 

 

 So war auch bei unseren Handballkindern der Weihnachtsmann da. 

Auch unsere Fußballspieler konnten sich über ein wahres Riesengeschenk freuen. Allerdings nicht 

vom Weihnachtsmann. 

Die Sparkasse Bautzen hat im Rahmen ihres Vereinsförderungsprogramms dem SV Obergurig im 

November eine beträchtliche Spende überwiesen. 

Anfang Dezember schon konnten unsere Fußballspieler ein mobiles Fußballtor in Empfang nehmen. 
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Damit werden die Möglichkeiten des Fußballplatzes an der Spree erheblich erweitert. 

Gemeinsam mit einem der vorhandenen feststehenden Tore kann künftig das Spielfeld beliebig ska-

liert werden. So ist es möglich sogenanntes „Kleinfeld“ auf großen Toren zu spielen und die Spiel-

feldausrichtung parallel zur Spree zu belassen. Dies ist für die Zuschauer gut, die so das Spiel besser 

verfolgen können und gut für die Bälle, die hoffentlich etwas weniger in der Spree landen. 

Und natürlich denken wir hier auch an unsere älteren Spieler, die nicht mehr ganz so weit zum geg-

nerischen Tor laufen müssen, was die Spielfreude noch weiter steigern dürfte. 

Hierfür noch einmal ein herzliches Dankschön an die Sparkasse Bautzen. 

Spielbetrieb 

Im aktuellen Spielbetrieb haben für die noch aktiven Sektionen Tischtennis, Billard und Handball die 

Rückrunden begonnen. 

Alle drei Mannschaften im Tischtennis haben bisher eine ausgeglichene Runde hinter sich. Gewon-

nene und verlorene Spiele halten sich in etwa die Waage. Damit liegen die Mannschaften in der je-

weiligen Spielklasse im Mittelfeld der Tabelle. 

Dasselbe trifft für die erste Mannschaft im Billard zu. Unsere zweite Mannschaft hat sich bereits 

Sondertraining verordnet. 

Unsere Handballjugend ist aktuell ganz stark unterwegs. In der Westlausitzliga stehen sie punkt-

gleich mit dem Tabellenersten an zweiter Stelle. 

Unsere Handballfrauen und -männer hatten bisher in dieser Saison weniger Glück. 

Alle ausführlichen aktuellen Spielergebnisse, Tabellen und kommende Termine sind auf unserer 

Homepage www.SV-Obergurig.de zusammengefasst. 

Unsere Pläne für 2020 

Wir haben festgestellt, dass es durchaus eine Nachfrage nach sportlicher Betätigung unserer Kinder 

gibt und auch, dass die Gemeinde uns mit der Sporthalle und dem Multiplatz fantastische Möglich-

keiten bietet, die wir dafür nutzen können und auch sollten. 
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Jetzt gibt es sogar Mitbürger, die diesen Rahmen mit Leben füllen möchten und sich als Betreuer 

und Übungsleiter zur Verfügung stellen. 

Wir werden ab Februar 2020 für Kinder im Grundschulalter, angedacht ist hier der Freitagnachmittag 

von 13:30 bis 15:00Uhr, die Möglichkeit bieten, sich sportartübergreifend zu betätigen. 

Alles nach dem Motto: „FREUDE und SPASS am SPORT“. 

Nach einem Schnuppertag ist allerdings für einen ausreichenden Versicherungsschutz eine Mitglied-

schaft beim SV Obergurig erforderlich. Der Monatsbeitrag beträgt für Kinder lediglich 2.50€/Monat. 

Für das erste Mal möchten wir aber vorab Interessenten bitten sich entweder im Sekretariat der 

Grundschule bei Frau Kleinert in die bereitgestellte Liste eintragen zu lassen oder kurz eine Info an 

kontakt@sv-obergurig.de zu senden. (j.t.) 


